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FoReVeR: Wie hat das Arbeiten mit FOREVER Ihr eigenes Leben beeinflusst?

susi:  Für mich ist es die wunderbare Aufgabe, anderen Menschen mit unseren 
fantastischen Produkten gesundheitlich zu helfen und ihnen eine berufliche und 
finanzielle Perspektive anzubieten. Von Anfang an bin ich mit Begeisterung, 
Freude, Liebe und mit meinem ganzen Herzen an die Sache herangegangen.

FoReVeR:  Rainer, Sie haben eine kaufmännische Lehre absolviert und 
waren als Immobilienkaufmann tätig, wie ist bei Ihnen der Funke auf FOREVER 
übergesprungen?

Rainer:  Zunächst konnte ich mit Erstaunen und voller Freude beobachten, wie 
meine Frau die ersten Erfolge mit den Produkten und dem Geschäft erreichte. Die 
begeisterten Rückmeldungen der ersten Kunden waren ein gelungenes Feedback 
für ihre Arbeit. Als ich sie dann fragte, ob ich da bitte auch mitmachen darf, hat sie 
es mir erlaubt. 

FoReVeR:  Zunächst haben Sie sich ganz klassisch Ihr Geschäft aufgebaut – wie 
kam es dann zum verstärkten – und äußerst erfolgreichen – Arbeiten im Bereich 
Sportsponsoring?

Rainer:  Unsere Sportprodukte wie zum Beispiel ARGI+, FOREVER Active 
HA™, Pomesteen Power, FOREVER Multi-Maca, FOREVER Freedom, Heat 
Lotion, FAB und viele andere wirken in relativ kurzer Zeit und steigern die 
Leistungsfähigkeit der Sportler. Das kann jeder sehr schnell nachvollziehen. 
Außerdem hat sich unser Managing Director Dr. Florian Kaufmann stark für 
diesen Bereich eingesetzt.

FoReVeR:  Was zählt in der Sportbranche ganz besonders?

susi:  Das ist ganz klar die natürliche und deutliche Leistungssteigerung – ohne 
unerlaubte Mittel. Für viele Sportler ist es ganz wichtig, dass viele Produkte von 
FOREVER auf der Kölner Liste stehen – damit sind sie auf der sicheren Seite.

FoReVeR:  Zu Ihren Schützlingen gehört auch der Extremsportler Michael 
Snehotta, der inzwischen sehr bekannt ist – durch seinen Lebensweg, seine vielen 
herausragenden Wettbewerbe und auch seine Krebserkrankung; außerdem wurde 
er selbst gerade Manager. Wie haben Sie sich gefunden?

Rainer:  Wir waren beide als Aussteller bei den „Gesundheitstagen“ in einem 
Thermalbad und haben uns dabei näher kennen und schätzen gelernt. Zum 
Ende der Veranstaltung habe ich Michael gebeten, unser Top-Produkt ARGI+ 
gewissenhaft zu testen. Schon nach drei Tagen rief er mich begeistert an und bat 
um einen Gesprächstermin.

FoReVeR: Was hat sich für Sie verändert, seitdem Sie Michael gesponsert 
haben?

Rainer:  Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit ihm war wie ein Abenteuerlauf 
und es war auch für mich sehr motivierend, hautnah seine Power, Ausdauer 
und Zielstrebigkeit miterleben zu dürfen und in seinen berührenden Vorträgen, 
die er übrigens im gesamten D-A-CH-Gebiet hält, zu hören, wie er seine 
lebensbedrohliche Krankheit überwunden hat.

FoReVeR:  Was würden Sie anderen Distributoren raten, die sich im 
Sportbereich verstärkt aktiv betätigen wollen?

susi: Zunächst mit jedem Sportler wie mit allen anderen Interessenten sprechen, 
eben zu- und hinhören, Fragen stellen, Lösungen anbieten.

FoReVeR:  Aus Ihrer Sicht – welchen Stellenwert wird der Sportbereich künftig 
im FOREVER Geschäft einnehmen?

Rainer:  Durch die namhaften und erfolgreichen von FOREVER unterstützten 
Sportler wird dieser Bereich zu einer immer wichtigeren und tragenden Säule für 
den Gesamtumsatz bei FOREVER werden. 

FoReVeR:  Sie arbeiten schon seit vielen Jahren mit FOREVER, sind bereits 
Sapphire Manager: Was war für Sie das emotionalste Erlebnis in ihrer bisherigen 
Karriere?

susi:  Das schönste und emotionalste Erlebnis bei FOREVER war für mich ein 
Weihnachtsseminar in der Schweiz, als ich vor einigen hundert Menschen als 
Gastsprecherin über das Thema Ethik sprach und zum Ende meines Vortrags 
die Menschen aus der Schweiz, Italien, Frankreich, Österreich und Deutschland 
eingeladen hatte, mit mir ein Weihnachtslied zu singen. Alle sangen in ihrer 
Muttersprache mit – das war Gänsehautfeeling pur.

Rainer:  Für mich ist eine sehr gelungene Veranstaltung unvergesslich geblieben, 
bei der ca. 900 Besucher anwesend waren, die wir durch unseren ehemaligen 
Managing Director Friedhelm Rücker in unserem fränkischen Gunzenhausen 
vorbereiten und durchführen durften.

FoReVeR:  Wichtig im Network-Marketing ist natürlich immer wieder das 
Stichwort „kontakten“. Wie haben Sie beide sich Ihr Team aufgebaut? Wie 
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entstehen die besten und erfolgreichsten Kontakte? Was ist für Sie eine erfolgreiche 
Strategie, die Sie gerne an andere weitergeben?

susi:  Mit unseren Bekannten und Freunden haben wir zunächst über die 
Produkte gesprochen, dadurch Kunden gewonnen, die wir sorgfältig betreut und 
dann eingeladen haben, mit uns gemeinsam die Produkte weiterzugeben. Bei 
geschäftlichen Kontakten arbeiten wir immer nach dem indirekten Ansatz, also 
beispielsweise mit den Fragen: „Kannst du mir helfen? Wen kennst du in ..., wir 
suchen fleißige, ehrliche, selbstständig arbeitende Menschen.“ Dadurch bekommen 
wir entweder eine Empfehlung – „Darf ich einen schönen Gruß von Ihnen 
ausrichten?“ – oder der andere fragt: „Was muss man da machen? Worum geht es 
denn?“ – und daraus ergibt sich immer wieder neuer Gesprächsstoff und eventuell 
auch Ansatzpunkte für eine Zusammenarbeit. Sowohl im Produkt als auch im 
geschäftlichen Bereich arbeiten wir nach dem Motto: „Was haben andere davon, 
dass es mich gibt?“ Unser persönlicher Leitfaden ist: „Sprich über andere so, wie du 
möchtest, dass andere über dich sprechen, denke über andere so, wie du möchtest, 
dass andere über dich denken, und behandle andere so, wie du möchtest, dass andere 
dich behandeln!“

FoReVeR:  Stichwort Team – die FOREVER Challenge am Gardasee im Juni ist das 
erste internationale Training dieser Art. Wie motivieren Sie Ihre eigene Downline, 
damit sich möglichst viele dafür qualifizieren können?

susi:  Alle Distributoren, die bisher an den von Frau 
Wendlik und ihrem Team organisierten Veranstaltungen 
teilgenommen haben, sind total begeistert und kommen 
absolut motiviert zurück. Deshalb empfehlen wir unseren 
Kandidaten für die jeweils anstehende Challenge, sich mit 
früheren Teilnehmern auszutauschen. 

FoReVeR:  In diesem Jahr geht es nach Hawaii, zur ersten Global Rally. Wenn man 
eine Rally von FOREVER beschreiben möchte, welche Adjektive fallen Ihnen hierfür ein?

susi:  Einfach unbeschreiblich, bewegend und unvergesslich. Hier treffen sich 
Menschen aus aller Welt, zum Teil aus den ärmsten Ländern dieser Erde und durchaus 
auch Menschen aus Ländern, die sich im schlimmsten Fall gegenseitig bekriegen – 
bei FOREVER erleben alle ein friedliches und freundschaftliches Miteinander.

FoReVeR:  Was sind Ihre persönlichen Ziele für dieses Jahr?

Rainer: Weiterhin am Teamaufbau zu arbeiten und bestehende Partner/innen 
zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen und dadurch unsere nächste Stufe – den 
Diamond Sapphire Manager – zu schaffen.

FoReVeR:  Was bedeutet FOREVER für Ihr eigenes Leben?

susi: Wohlbefinden, Freiheit und ein regelmäßiges, passives Einkommen – wir 
nennen es die Rex-Rente. n

sPricht man mit susi ODer rainer gauFer, Dann hat man Danach 
einFach immer ein gutes geFühl. Die POsitiVe ausstrahlung Der 
saPPhire manager aus FranKen ist jeDe minute sPürbar: gelebte 
begeisterung, enthusiasmus unD engagement Für ihr FOreVer 
business sOwie generell Für menschen unD Deren beDürFnisse – unD 
Das bereits seit 15 jahren. „wir arbeiten Viel aus Dem bauch heraus, 
mit leiDenschaFt, herz unD liebe“, erKlärt susi gauFer, Die zunächst 
im PFlegerischen bereich in einem heim Für KÖrPerlich unD geistig 
schwerst behinDerte menschen arbeitete. als sie 1998 Durch ihre 
sPOnsOren – helga unD erich Kastl – Die PrODuKte VOn FOreVer Kennen 
lernte, lagen Finanziell nicht immer ganz einFache jahre hinter 
Der Familie aus treuchtlingen. susi gauFer war VOn Den PrODuKten 
sOFOrt sO begeistert, Dass sie sich bei FOreVer einschrieb unD bis 
heute sagt: „Die beste entscheiDung meines lebens!“ Der enthusiasmus 
sPrang schnell auF ihren mann über, sO bauten sich Die beiDen 
einen begeisterten KunDenstamm unD ihre eigene DOwnline auF. 
susi absOlVierte Die ausbilDung zur KOsmetiKerin unD Visagistin bei 
tanja martinz – unD sO KOnnten sie schliesslich Den wunsch VOm 
traumhaus mit swimmingPOOl unD sauna Für sich unD ihre FünF 
gemeinsamen KinDer VerwirKlichen. Dabei geht es Dem ehePaar gauFer 
nicht nur um Die Verbesserung Der eigenen Finanziellen situatiOn. „wir 
KOnnten auch Vielen DistributOren aus teilweise Fast ausweglOsen 
Verhältnissen zu einer entsPannten Finanzlage VerhelFen. unD mehr 
als über unser eigenes einKOmmen Freuen wir uns Darüber, Dass wir 
PatenKinDer in Der Dritten welt unD regiOnale PrOjeKte – wie zum 
beisPiel Die KinDerKrebsKliniK in nürnberg – unterstützen KOnnten“, 
Freuen sich susi unD rainer gauFer gemeinsam.

„EIN TRopfEN  
LIEbE IST mEHR  
ALS EIN ozEAN 
VERSTANd.“Blaise Pascal

SUSI & RAINER GAUFER 
SAPPHIRE MANAGER DEUTSCHLAND

  I   NtERVIEW

UNSERE  
LIEBLINGSPRODUKtE:

Susi: Die Aloe Heat Lotion: Sie hat einfach 
eine angenehme, wohltuende, wärmende  
und entspannende Wirkung und einen 
wunderbaren Duft.

SUSI & RaINER GaUFER 
IM ÜBERBLICK:

Bei forever:  
SEIT SEPTEMBER 1998

ihr team: 
RUND 30.000 TEAMPARTNER – 
UNSERE BISHER 16 FIRSTLINE-MA-
NAGER SIND ALLE AUS UNSEREM 
NAHEN UMFELD. DIE GESAMTE 
ORGANISATION REICHT ALLER-
DINGS VON FRANKEN, EUROPA 
ÜBER AFRIKA, SAUDI-ARABIEN UND 
DIE USA BIS NACH NEUSEELAND.

ihr höchster scheck: 
56.561,45 €

ihr ziel: 
MIT FOREVER GESUND ALT WER-
DEN, DIE POSITION DIAMOND MA-
NAGER ERREICHEN SOWIE UNSERE 
PARTNER/INNEN UNTERSTÜTZEN 
UND IHNEN HELFEN, DAMIT AUCH 
SIE IHRE ZIELE SCHAFFEN.

aloe Heat lotion (art. 64): 
Wirkt pflegend mit wertvol-
len nährstoffen und hilft bei 
Gliederschmerzen.

Rainer: Aloe Berry Nectar und Aloe Propolis 
Creme, weil mich diese Produkte von An-
fang bis heute wohltuend begleitet haben.

aloe Propolis Creme 
(art. 51): Ein exzellenter 
Feuchtigkeitsspender, 
auch für trockene und 
gereizte Haut.

aloe Berry nectar (art. 
34): Eine wirkungsvolle 
Kombination, die fruchtig 
frisch schmeckt.


